
Schlagzeilen lesen mußte. 

Wir werden in dieser Ausgabe versu-
chen, diesen scheinbaren Gegensatz 
etwas aufzuhellen. Schwerpunkt die-
ser Ausgabe sind die Ereignisse des 
letzten Monate und der Planverkehr. 
Für die nächste Ausgabe planen wir 
Informationen zum Tourismus und 
zu der dringend notwendigen Investi-
tion in rollenden Material, Wir hoffen, 
daß wir dann auch bereits über die 
EU-weite Ausschreibung des Betrie-
bes berichten können. 

Unser bereits sehr reges Vereinsleben 
bildet den Inhalt des zweiten Teiles 
dieser etwas umfangreicheren Ausga-
be. 

Gut, sollte man meinen, wenn man 
die möglichen positiven Schlagzeilen 
des Jahres 2000 kurz Revue passie-
ren läßt: 

• Fahrgastaufkommen nähert sich 
der Millionen-Grenze! 

• Salonwagen ganzjährig aus-
gebucht! 

• Region und Politik steht geschlos-
sen hinter der Mariazellerbahn! 

• Neue Betreiber ziehen Einstieg bei 
der Mariazellerbahn in Erwägung! 

• Unterschriftensammlung bringt 
mehr als 10.000 Unterschriften! 

• Mariazellerbahn nun im Landes-
tourismuskonzept! 

• Verein Freunde der Mariazeller-
bahn kurz vor dem 500. Mitglied! 

Schlecht, wenn man die tatsächlichen 
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Unsere Benefizfahrt im Juli 
zeigte wieder einmal das Po-
tential von Sonderwagen im 
Planzug auf: 
Planzug:               ca. 100 
Sonderwagen:            300 
Nostalgie:           min. 150 
Personen.  
Fazit: Touristikbahn pur! 



Leider hat sich nach der zweiten 
Ausgabe das Redaktionsteam 
wieder aufgelöst und nun habe 
ich das besondere Vergnügen, 
wieder eine Mitgliederzeitung ge-
stalten zu dürfen. 

Ich hatte 1998 den Traum, einen 
Treffpunkt für alle Freunde der 
Mariazellerbahn zu schaffen. Ei-
nen Treffpunkt, wo jeder seine 
eigenen Interessen einbringt, wo 
sich Freundschaften bilden und 
wo an positiven Aktionen gefeilt 
wird. Einen Treffpunkt, wo des 
anderen Meinung geschätzt wird 
und wo nicht ausgegrenzt wird, 
einen Treffpunkt, wo die Summe 
der Einzelaktivitäten ein positives 
Ganzes ergeben. 

Ich habe bereits bei der Vereins-
gründung geahnt, welche Ziele 
für einen Verein verwirklichbar 
sind und welche Punkte Illusion 
bleiben werden. Im ersten Folder 
zur Vereinsgründung und in der 
Nullnummer der Mitgliederzeit-
schrift wurde dies auch alles an-
geführt. Dabei wollte ich vermei-
den, daß unser Verein in die 
Richtung "Haut die ÖBB" und 
"Wir sind die Retter" abdriftet. 

Nun, nach genau zwei Jahren 
stelle ich mit Freude fest, daß 
viele meiner Ziele erreicht wur-
den. Unser Verein entwickelt 
langsam ein Gruppengefühl und 
erste große Projekte wurden er-
folgreich abgewickelt, unsere ge-
meinsamen Fahrten entwickel-
ten sich zu einem richtigen Fa-
milienfest, der Stammtisch für 
unsere Wiener Freunde hat sich 
stabilisiert und unsere Webprä-
senz ist sowieso ein Hammer!  
Ich werde in dieser Ausgabe ver-
suchen, diese vielen positiven 
Entwicklungen zu würdigen, oh-
ne in den Stil einer Jubel-Postille 
zu verfallen. 

Aber es gibt auch eine Gruppe in 
unserem Freundeskreis, die 
mich nun zwei Jahre lang mit 
"man müßte, man sollte, man 
könnte" nervte, die große Pläne 
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Editorial von Ronny 
zur "Rettung" der MzB vorlegten, 
mir alle möglichen Versäumnisse 
bei der Vereinsführung vorwar-
fen, sich dann aber bei der tat-
sächlichen Umsetzung der Pläne 
vornehm zurückhielten oder 
schlichtweg scheiterten. Für 
mich waren die vielen endlosen 
Diskussionen zeitraubend, die 
Weiterentwicklung unseres Ver-
ein wurde dadurch massiv verzö-
gert und schlußendlich blieb nur 
ein klassisches Zitat übrig "Da 
streiten sich die Leut' herum, 
wohl um denn Wert des Glücks, 
der eine nennt den andern 
dumm und am End' weiß keiner 
nix", aber so trennt sich halt der 
Spreu vom Weizen. 

Genug der negativen Eindrücke, 
zurück zur Realität.  

Wir gehen in das 3. Jahre unse-
res Bestehens mit vielen positi-
ven Ansätzen, einem ausreichen-
den Kontostand und nach der 3. 
Generalversammlung vielleicht 
auch mit einem Vorstand, der 
willens und in der Lage ist, posi-
tive Projekte im Sinne des Verei-
nes und der Mariazellerbahn um-
zusetzen. 

Ich hoffe, daß in dieser Ausgabe 
unserer Mitgliederzeitung meine 
Freunde über den durchaus er-
folgreichen Verein widergespie-
gelt wird. Weiters hoffe ich, daß 
ich Dich demnächst wieder treffe 
(bzw. endlich kennenlerne), viel-
leicht bereits bei unserem Stand 
beim Grünauer Advent (8. - 10. 
Dezember) oder der Generalver-
sammlung, spätestens aber bei 
unser Winterfahrt am 20. Jänner 
2001! 

Dein Ronny 

Obmann und 
einer der vielen Freunde der 

Mariazellerbahn 

Memo: 

Freunde der Mariazellerbahn sind gemäß Beschluß der 
konstituierenden Generalversammlung generell per Du! 

Impressum: 

Voller Zug! 
Periodisch erscheinendes Infor-
mationsmagazin für alle Freunde 
der Mariazellerbahn. Wird nur an 
einen bestimmten Personenkreis 
abgegeben. 
 
Medieninhaber, Herausgeber 
und Verleger: 
Verein Freunde der Mariazellerbahn 
Willingerstraße 5, 
A-3202 Hofstetten-Grünau 
Tel: +43 / 02723 / 8790 o. 8791 
e-Mail:freunde@mariazellerbahn.at 
http://www.mariazellerbahn.at 

 
Grundlegende Richtung: 

Information der Vereinsmitglieder 
über Aktivitäten rund um die Maria-
zellerbahn. 

- - - 

Namentlich gekennzeichnete Beiträ-
ge dienen der freien Meinungsäuße-
rung und müssen nicht mit der Mei-
nung des Vereines übereinstimmen.  

- - - 

Um Nachdruck wir ausdrücklich ge-
beten, wir bitten nur um Zusendung 
eines Belegexemplares. Bei unauf-
gefordert zugesendeten Bild– oder 
Textmaterial gehen wir davon aus, 
daß der Einsender im Besitz aller 
Veröffentlichungsrechte ist. Der Her-
ausgeber gewährt keine Haftung für 
eventuell unvollständige oder fal-
sche Angaben in dieser Ausgabe. 

Obmann Ing. Franz-Ronald Pfeffer, 
Hofstetten-Grünau 

Obmann Stv. vakant 

Schriftführer: Martin Kirchmair, 
Wien 

Schriftführer 
Stv. 

Josef Bauer, 
Hofstetten Grünau 

Kassier vakant 

Kassier Stv. Thomas Dürr, 
Ober-Grafendorf 

Vorstand 



Ist nun die Mariazellerbahn gerettet? 

Regional- oder  
Nebenbahn? 
Auf Vorschlag von Verkehrsinitiati-
ven wird das abwertende Wort Ne-
benbahnen von uns nicht mehr ver-
wendet, statt dessen bezeichnen wir 
Strecken abseits der Hauptverbin-
dungen besser zutreffend als 
"Regionalbahnen". 

Mariazellerbahn 

Auch das Jahr 2000 war wieder von der unsäglichen Diskussion über 
den Weiterbestand der Mariazellerbahn gekennzeichnet. Es ist ja nicht 
so, daß uns dies besonders verwundert hätte, denn seit Jahren versu-
chen die ÖBB - besonders nach einem Regierungswechsel - die unbe-
liebten Regionalbahnen loszuwerden und die ersten Ankündigungen 
gab es ja bereits im Vorfeld der Nationalratswahlen im Oktober 1999. 
Es wurde aber allgemein angenommen, daß nach Abschluß der Ver-
kehrsdiensteverträge zwischen Land NÖ, Bund und ÖBB (siehe Ka-
sten) diese fallweise als "Geheimpläne" bezeichneten Überlegungen für 
die Mariazellerbahn nicht sofort umgesetzt werden. 

Nunmehr scheint es ziemlich sicher, daß sich die ÖBB von den Regio-
nalbahnen (aus der Fläche, C-Netz) zurückziehen will und es scheint 
ebenfalls ziemlich sicher, daß dies für die MzB nicht die Einstellung, 
sondern die Übergabe an einen anderen - neuen Betreiber bedeuten 
wird. Nach dem gemeinsamen Auftreten der Region und Politik für die 
Mariazellerbahn samt ausreichendem Medienecho, der Unterschriften-
aktion und einem Besuch des zuständigen Bundesministers im Pie-
lachtal scheint die Situation derzeit nicht allzu dramatisch, alles wartet 
gespannt auf die geplante/versprochene EU-weite Ausschreibung für 
Betrieb und (!) Infrastruktur. 

Erste Reaktionen von 
Ronny zur drohenden Ein-
stellung 
Die ÖBB ziehen sich aus der Fläche 
zurück, haben kein Interesse mehr 
an den Nebenbahnen und wollen al-
le C-Strecken einstellen oder an an-
dere Betreiber abgeben. Wer diese 
will, kann sie haben! Sehr gut! 

Für diesen Standpunkt sind die tat-
sächlichen Ziffern und die mögli-
chen Potentiale (samt den vielen 
Studien) unerheblich. 

Oder wollen die ÖBB doch nur 
mehr Geld von den Ländern? Ist die 
ganze Sache  möglicherweise wieder 
nur ein Poker, bei dem gute Karten 
und starke Nerven gefragt sind ? 

Rhetorische Frage: Was ist schlecht 
dran, wenn sich die ÖBB von der 
MzB zurückziehen? Kann es noch 
schlechter werden? 

Verkehrsdiensteverträge 
Auszug aus 
http://www.noevog.at/OEPNV.HTM 

Am 20. Juni 1996 wurde der 
"Regionalbahn-Verkehrsdienste-
Vertrag für das Land Niederöster-
reich" von NÖVOG und ÖBB unter-
zeichnet. 

Seine wesentlichen Inhalte sind: 

Das Land leistet aus MöSt-Mitteln 
jährlich 120 Millionen Schilling als 
Abgeltung für die Verkehrsleistun-
gen auf den Nebenbahnen.  

Basis des Angebotsvolumens ist 
der Fahrplan 1996/97 mit Stand 1. 
Oktober 1996. 

Der Bund verpflichtet sich, die In-
frastruktur aller Strecken zu erhal-
ten. 

Die NÖVOG kann regionale Be-
triebsgesellschaften gründen, ein 
Erwerb, eine Pacht und nachfol-
gende Privatisierung von Linien ist 
möglich. 

Die NÖVOG ist beim Fahrplan Be-
steller und somit entscheidungsbe-
rechtigt. Änderungen des Fahrpla-
nes können nur mit Zustimmung 
der NÖVOG erfolgen.  

Zur Absicherung dieses Vertrages 
im Hinblick auf die erforderliche Ei-
senbahninfrastruktur hat das Land 
Niederösterreich mit dem Bund ei-
nen weiteren Vertrag zur Eisenbah-
ninfrastruktur geschlossen.  

Eisenbahninfrastruktur 

Zur Absicherung der ÖBB-
Verkehrsdiensteverträge im Hin-
blick auf die erforderliche Eisen-
bahninfrastruktur hat das Land Nie-
derösterreich mit dem Bund am 
26. Juni 1996 einen weiteren Ver-
trag zur Eisenbahninfrastruktur ge-
schlossen.  

Die wichtigsten Vertragsinhalte 
sind: 

Der Bund trägt für eine Vertrags-
laufzeit von 26 Jahren die Kosten 
der  Eisenbahninfrastruktur aller in 
Niederösterreich gelegenen Haupt- 
und Nebenbahnen mit Personen-
verkehr.  

Die Ausbaukosten von zirka 4 bis 
4,5 Milliarden Schilling werden zwi-
schen Bund und Land Niederöster-
reich im Verhältnis 80:20 getragen. 

Chronologie: 
Mitte April 2000 begann eine 
neue Runde der Einstellungsbe-
strebungen. Da wir alle diese 
Taktik im Jahrestakt kennen, 
war vorerst nicht zu erkennen, 
ob es Ernst gemeint war oder ob 
nur der neue Minister getestet 
werden sollte (siehe Kasten). 

Während vorerst die mediale Pa-
nik ausbrach - offensichtlich 
konnte sich niemand in unserer 
Region ein Leben ohne die ÖBB 
vorstellen - begann hinter den 
Kulissen bereits die Planung des 
Umstieges. Es war immer klar, 
daß die MzB irgendwann aus 
den ÖBB ausgegliedert wird, sei 
es als Profit-Center, eine eigene 
Gesellschaft wie bei der Schnee-
bergbahn oder eine richtige 
Trennung wie bei der Regionali-
sierung in Deutschland. Wir wa-
ren nur der Meinung, daß wir für 
die Vorbereitung mehr Zeit hät-
ten. 

Bei der 100-Jahr-Feier Pie-
lachtalbahn im Sommer 1998 
forderte der Landeshauptmann 
von NÖ ein deutliches Zeichen 
aus der Region, dieses wurde 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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(Fortsetzung von Seite 3) 

nun geliefert und es ging Schlag 
auf Schlag: 

• Gemeinsame Resolution für 
die Mariazellerbahn der Bür-
germeister samt einer ge-
meinsamen Fahrt, 

• Unterschriften-Aktion 
• Fast schon erdrückende Prä-
senz in den Medien, sogar auf 
der Titelseite der Sonntags-
Ausgabe der Kronenzeitung 

• Langsam, aber sicher, die 
breitfläche Annäherung an 
den Gedanken eines privaten 
Betreibers.  

Die Feier 95-Jahre Kirchberg-
Laubenbachmühle wurde in eine 
Pro-Mariazellerbahn Veranstal-
tung verwandelt, bei der unserer 
Gründungsmitglied Gerhard 
Hackner als Obmann des Tou-
rismusverbandes Pielachtal eine 
sehr emotionale Rede hielt, in 
der er auch darauf hinwies, daß 
die Region die von der Politik ge-
forderten Schritte unternommen 
hat. 

Schlußendlich kam auch noch 
der zuständige Bundesminister 
nach Kirchberg und schloß sich 
dem allgemeinen Tenor an. 

Fazit: 
Aktuell planen die ÖBB, sich von 
vielen Regionalbahnen zurückzu-
ziehen. Ob dies gut oder 
schlecht ist, darüber kann man 
trefflich streiten (dies geschieht - 
dem Vernehmen nach - auch 
derzeit innerhalb der ÖBB). Tat-
sache ist, daß die ÖBB als Un-
ternehmen das Recht haben, ih-
re Unternehmensziele selbst zu 
bestimmen. Es wird immer wie-
der darauf hingewiesen (auch 
vom Minister), daß man keine 
Feindbilder aufbauen soll, damit 
wird klar zum Erkennen gege-
ben, daß die derzeitigen Unter-
nehmensziele von der Politik zu-
mindest toleriert werden (der Mi-
nister hätte auch den Rücktritt 
von Vorstandsmitgliedern for-
dern können). Auch die Gewerk-
schaft der Eisenbahnen setzt 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

Mariazellerbahn 

Seite 4 

 Unterschriften-Aktion 
Der Regionalverband Pielachtal ver-
anstaltete ab 7. Juni 2000 eine 
"Erhalt der Mariazellerbahn - Unter-
schriften-Aktion". Wir haben die Ak-
tion im Rahmen unserer Möglichkei-
ten unterstützt, durch den vorerst 
genannten Abgabe-Termin 4. Juli 
2000 war es uns leider nicht mög-
lich, an alle Mitglieder Unterschrif-
ten-Listen zu versenden, wir haben 
allerdings per e-Mail und über unse-
re Internet-Seiten dafür geworben. 

Die Aktion lief dann doch länger (bis 
Ende August) und brachte insge-
samt beachtliche 10.000 Unter-
schriften, davon kamen fast 2.000 
über unseren Verein. Wann und an 
wen die Unterschriften übergeben 
werden bzw. wurden, ist uns nicht 
bekannt. 

Studien zur MzB 
Es gibt zwei Studien zur Mariazeller-
bahn, von uns als Infora I und II be-
nannt. Die erste wurde stark publi-
ziert, u.a. kommentiert in der Zeit-
schrift "Eisenbahn", die zweite dürfte 
noch unter Verschluß liegen. Beide 
Studien stehen weitgehend außer 
Streit, wurden aber durch den Erfolg 
der MzB in den letzten beiden Jah-
ren teilweise überholt. 

Infora I – Zukunftsszenarien für 
die Mariazellerbahn. 

Mit sechs Varianten (von Einstellung 
über stark eingeschränkter Betrieb 
bis stark offensiv) wurde das Potenti-
al dieser Bahn durchgerechnet.  

Resümee: eine Einstellung ist vor-
dergründig am billigsten, die Mini-
malvariante nach ÖBB und die Of-
fensiv-Variante nach NÖVOG liegen 
über 25 Jahre gerechnet gleichauf, 
wenn die Investition in neues rollen-
des Material nicht dem Betreiber 
aufgebürdet wird. Auch wenn es 
nicht an die große Glocke gehängt 
wird, nach unseren Informationen 
steht das Land NÖ immer noch da-
zu, ggf. an der Finanzierung von 
neuem rollenden Material mitzuwir-
ken. 

Diese Studie wurde im Jänner 1999 
fertigstellt, der Erfolg des Panoramic 
760 begann im Frühjahr 1999, die 
dadurch aufgegriffenen Potentiale 
konnten daher in dieser Studie noch 
nicht berücksichtigt werden 

Laut Infora I ist der Triebwagen gün-
stiger als der lokbespannte Zug, in-
wieweit dies nach dem Erfolg des 
zumeist an Planzügen mitgeführten 
Panoramic 760 und den Gruppen-
reisen ähnlich unserer Vereinsfahr-
ten noch aufrecht ist, wäre zu prü-
fen. 

Infora II – Feasibility Studie 
"Marke Mariazellerbahn" 

In dieser Studie wurden - getrennt 
für NÖ und Stmk - die touristischen 
Potentiale näher untersucht. Die 
aufgezeigten Möglichkeiten stam-
men weitgehend aus der Region 
und sind spätestens seit den Vorträ-
gen der Brüder Vohla, dem Vortrag 
von DI Otfried Knoll "Pfiffiger 
Schmalspurbahntourismus am Bei-
spiel der Schweiz" und den Vorarbei-
ten von "Daheim an der Mariazeller-
bahn" hinlänglich bekannt. 

Die Studien und unsere 
Möglichkeiten 
Wir haben mit unserer Webpräsenz 
unter www.mariazellerbahn.at und 
anderen Projekten Teilaspekte aus 
der Studie Infora II bereits umge-
setzt. In dieser Studie wird auch die 
Gründung einer eigenen Gesell-
schaft (ARGE, AG) angeregt, die 
sich mit der Bildung einer Marke 
“Mariazellerbahn" beschäftigen soll. 
Hier sind die Vorarbeiten in der Re-
gion weit gediehen, ja es entsteht 
vielmehr der Eindruck einer Konkur-
renzsituation zwischen den verschie-
denen Ansätzen. 

Es ist uns leider nicht möglich, alle 
diese Ansätze hier aufzuführen, auch 
weil Sie teilweise noch nicht über ein 
Konzept-Stadium im kleinen Kreis 
hinauskamen, Außerdem hat sich 
im touristischen Bereich mit der 
Gründung der Mostviertel AG  eine 
wesentliche Änderung ergeben. 

Wenn man sich diese vielen Versu-
che ansieht, wäre vielleicht unser 
Verein eine passende Ausgangsba-
sis, denn wir haben bereits die not-
wendige Infrastruktur, wir haben fast 
40 Gewerbetreibende aus der Regi-
on als Mitglieder, wir haben gutes 
und urheberrechtlich einwandfreies 
Bild- und Textmaterial und wir ha-
ben ein geordnetes Budget, mit un-
seren Mitgliedern hätten wir außer-
dem die richtigen Multiplikatoren in 
aller Welt. 



Dokumentation 
Auf unseren Seiten im Web gibt es in Form einer Nachlese eine kleine Aufstel-
lung relevanter Ereignisse, die aber keinen Anspruch auf eine richtige Doku-
mentation erhebt. 

Vielleicht findest sich jemand unter uns, der sich über die beträchtliche Aufgabe 
einer lückenlosen Dokumentation wagt, zukünftige Generationen werden es 
ihm danken.  
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Wer sind die ÖBB? 
Die ÖBB sind heute ein Gruppe von 
an die 10 Firmen bzw. Geschäftsein-
heiten, wobei oft - auch für Insider - 
die Grenzen verschwimmen. Da sind 
einmal die großen Blöcke des Un-
ternehmensbereiches Absatz mit 
ÖBB Personenverkehr und ÖBB 
Güterverkehr, dazu der Block Infra-
struktur, daneben gibt es die Zu-
ständigkeiten für Traktion, Fahrweg, 
usw. Der Fahrdienstleiter gehört zur 
Traktion, das Büro für Sonderreisen 
gehört zum Personenverkehr (der in 
sich wieder regional gegliedert ist) 
und die Geschäftseinheit Erlebnis-
bahn führt wieder - vordergründig - 
ein eigenes Leben. Die ÖBB sind 
bereits privatisiert, haben aber nur 
einen Eigentümer! Daneben gibt es 
die Schieneninfrastrukturfinanzie-
rungs-GesmbH (SCHIG) als Finan-
zierungs-Unternehmen des Bundes. 

Vielleicht können wir in einer der 
nächsten Ausgaben ein allgemein 
verständliches Schema bringen, 
denn auch auf der offiziellen Home-
page der ÖBB habe ich nichts ge-
funden. 

Wenn wir von den ÖBB pauschal 
sprechen, meinen wir immer den 
grauen Bereich zwischen Vorstand 
und dem "einfachen" - aber greifba-
ren - Eisenbahner an der Strecke, 
wenn wir den genauen Bereich ken-
nen, wird er auch exakt angespro-
chen. 

Durch diese Zersplitterung ist heute 
oft die Standard-Antwort auf eine  
nicht alltägliche Frage eines Kun-
den: "Dafür bin ich nicht zuständig". 
Wer mir das nicht glaubt, dem emp-
fehle ich die Organisation einer grö-
ßeren Gruppenreise.  

Ronny 

(Fortsetzung von Seite 4) 

sich nicht für den Verbleib der 
Regionalbahnen innerhalb der 
ÖBB ein (siehe Kasten). Inwie-
weit die gültigen Verträge zwi-
schen ÖBB, Bund und dem 
Land NÖ gekündigt werden 
(können), gibt es keine Aussa-
gen in den Medien (auch ich hal-
te mich hier daran). 

Somit beginnt wieder das - be-
reits gewohnte - Warten auf Ent-
scheidungen. Es besteht natür-
lich weiterhin die Gefahr, daß die 
MzB schleichend demontiert 
wird, obwohl auch der Minister 
der Meinung war, daß eine abzu-
gebende Strecke geschmückt 
werden muß und ein Aushun-
gern kontraproduktiv wäre. Das 
rollende Material wird auch nicht 
besser und bis neue Fahrzeuge 
geliefert werden (können), verge-
hen mindestens noch drei Jahre. 

Wir als Verein können und wol-
len in der aktuellen Situation 
nicht mitmischen, es wurde uns 
aber von maßgeblicher Seite si-
gnalisiert, daß sich ein privater 
Betreiber und ein regionaler Ver-
ein gut ergänzen können. 

Ronny 

Mariazellerbahn 

Schneebergbahn-Lösung 
Wird von einer Schneebergbahn-
Lösung gesprochen, muß man ganz 
genau hinhören, denn genau ge-
nommen gibt es 3 Modelle. 

a) Das Betreiber - Modell als ge-
meinsame Tochter von ÖBB und 
NÖVOG (je 50%). Dieses Modell 
dürfte nach den wohl unvermeid-
lichen Anfangsschwierigkeiten 
heute von beiden Seiten positiv 
betrachtet werden. Für die MzB 
hätte diese Lösung einen gewis-
sen Reiz, vor allem wenn man ein 
Lösung 49% / 49% / 2% Freunde 
der Mariazellerbahn in Erwägung 
zieht <schmunzel!> 

b) Das Betriebsmodell mit einem 
saisonalen Bedarfsfahrplan. Was 
für die Schneebergbahn mögli-
cherweise tauglich ist, entspricht 
sicher nicht den Bedürfnissen der 
MzB (speziell wegen der Kosten 
des Erhaltes der Kunstbauten). 

c) Das Fahrzeug-Modell mit moder-
nen Triebwagen statt der teuren 
Dampflok's, wobei letztere nicht 
verschrottet werden, sondern ge-
gen Aufpreis für Nostalgiker zur 
Verfügung stehen.  

In den Medien werden diese 3 Mo-
delle gerne vermischt und dann 
kann locker im Kreis geredet wer-
den. In unserem Sprachgebrauch ist 
immer die Variante a) gemeint. 



Mariazellerbahn 
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Die MzB hat immer noch bemer-
kenswert viele Fahrgäste, die zu-
letzt kolportierten 760.000 Fahr-
gäste im Jahr für 1999 und über 
800.000 für die ersten 9 Monate 
2000 stellen so manche „große“ 
Strecke in den Schatten. 

Diese Fahrgastzahl setzt sich aus 
einem überaus starken Pendler-
verkehr nach St. Pölten aus dem 
Bereich der Talstrecke, einer sai-
sonal schwankenden Inan-
spruchnahme an der Bergstrek-
ke (z.B. Wanderer) und einem 
Tourismusverkehr (auch viele 
Gruppen in Sonderwagen) auf 
der Gesamtstrecke zusammen. 
Dazu kommt seit 1998 der von 
ÖBB Erlebnisbahn angebotene 
Panoramic 760, der neben den – 
eher spärlich angebotenen - Pu-
blikums-Sonderfahrten mit der 
Dampflok Mh.6 laufend in Plan-
zügen für Gruppenreisen Ver-
wendung findet. 

Der starke Pendlerverkehr  

Die Strecke biegt sofort nach 
dem Alpenbf. aus dem Stadtge-
biet von St. Pölten in dünnbesie-
deltes Landwirtschaftgebiet ab, 
der nächste Ort ist erst nach 10 
km Ober-Grafendorf. Für Pend-
ler aus dem Pielachtal ist der 
Weg mit dem Auto von Ober-
Grafendorf nach St. Pölten 
Stadtmitte kein Vergnügen, die 
Fahrzeit der MzB von 21 min. ist 
auch mit dem Pkw (samt Park-
platzsuche) schwer übertreffbar, 
speziell für die vielen Pendler 
nach Wien ist die Fahrt mit dem 
Auto (trotz kostenloser Park & 
Ride Anlage in St. Pölten) nur ei-
ne Notlösung. Daher sind die 
wenigen Planzüge mit passender 

Ankunfts- / Abfahrszeit in St. Pöl-
ten sehr gut frequentiert. Auch 
der Verfasser wurde im Mai 1999 
von den ÖBB als Pendler vertrie-
ben, denn wenn 200 Fahrgäste 
am Bahnhof St. Pölten warten 
und dann wird der dreiteilige 
Triebwagen mit 148 Sitzplätzen 
bereitgestellt, flüchtet – wer 
kann – zum privaten Pkw. Ein 
gravierender Nachteil für die MzB 
ist die nicht vorhandene Ver-
kehrspolitik in St. Pölten, es gibt 
keinen ÖPNV, sondern nur eini-
ge  - behäbig verkehrende - Bus-
linien. Das Potential wird derzeit 
nicht einmal annähernd ausge-
schöpft: es gibt Eltern, die ihre 
Kinder mit dem Auto nach St. 
Pölten zur Schule bringen, weil 
sie diesen den Bustransport vom 
Bahnhof ins Gymnasium nicht 
zumuten wollen, Arzt- und Kran-
kenhausbesuche erfolgen (oft in 
Nachbarschaftshilfe) mit dem 
Auto, weil keine passenden Züge 
bereitgestellt werden und so wei-
ter. Die oft ins Spiel gebrachte 
Straßenbahnisierung ist daher 
durchaus positiv zu bewerten, 
wenn es damit zu einer Verdich-
tung des Fahrplanes kommt. 

Das Potential dieser Bahn bei ei-
nem auf die Kundenbedürfnisse 
abgestimmten Fahrplan und 
nach der Inbetriebnahme von 
neuem rollenden Material kann 
überhaupt nicht abgeschätzt 
werden. Am Beispiel Salonwa-
gen kann diese Behauptung 
leicht nachvollzogen werden, 
denn auch hier hat niemand den 
durchschlagenden Erfolg richtig 
einschätzen können. 

Ronny 

Wieso hat die Mariazellerbahn eine 
Sonderrolle? 
Bei der aktuellen Diskussion um die Regionalbahnen wurde die MzB 
immer wieder als Verlustbringer Nr. 1 präsentiert, gleichzeitig aber ihre 
Sonderrolle betont. Warum eigentlich? 

Butterbrot 
Es wurde uns von verschiedenen 
Seiten der Vorwurf gemacht, daß wir 
uns zu sehr auf den Touristik-
Verkehr konzentrieren. Das ist abso-
lut falsch! 

Vergleichen wir das Fahrgastpotenti-
al mit einem Butterbrot, dann ist der 
ÖPNV (Öffentlicher Personen Nah 
Verkehr, Pendler) auf der Talstrecke 
das Brot, der Touristikverkehr auf 
der Bergstrecke die Butter und die 
beiden gehören untrennbar zusam-
men. Damit erübrigt sich jede Dis-
kussion darüber, was für uns wichti-
ger ist. 

Beim Nahverkehr konnten wir nicht 
viel unternehmen, denn die Züge 
mit einem passenden Fahrplan sind 
ja bereits heute oft genug überfüllt. 
Die Forcierung des Touristikver-
kehrs war für uns einfacher und da 
wir ja - soweit wie möglich - Wagen 
aus dem Planbestand bestellten, 
konnten wir auch den bestehenden 
Wagenmangel beweisen. 

Ronny 

Die Sonderrolle der MzB im Touristikverkehr wird in der nächsten Ausgabe er-
läutert. 

Verkehrsströme 
Verkehrsströme sind oft unpaarig, d.
h. in einer Richtung voll, in der an-
deren Richtung leer. Jeder Werks-
verkehr ist im Normalfall unpaarig 
und als Beispiel möge der Milch-
transport-Tankwagen dienen, der 
leer wegfährt, auf dem ersten Teil 
der Strecke Milch aufnimmt, ein 
Teilstück voll fährt und wieder leer 
zurückfährt. Niemand behauptet 
ernsthaft, daß dieser Tankwagen bei 
der Rückfahrt als "Geisterzug" unter-
wegs ist oder daß er halt etwas an-
deres laden soll. 

Bei der MzB ist es ähnlich, am Mor-
gen sind die Züge nach St. Pölten 
voll, ab Mittag die Züge ab St. Pöl-
ten. Für einen Betrachter in Ober-
Grafendorf sind fast alle Züge voll, 
für einen Betrachter in Boding fast 
jeder leer. Hier ist allerdings die MzB 
in einer besseren Lage, denn der 
Tourismusverkehr ist gegenläufig 
unpaarig, also am Morgen Richtung 
Mariazell und am Abend Richtung 
St. Pölten. 

Bei einem Wagenmangel oder bei 
der "Optimierung" des Personalein-
satzes erhöht sich zwangsläufig der 
Anteil an Leerfahrten. 



Nachlese 
Dieser Diskussionsabend bewirkte 
dann doch noch einige Reaktionen 
innerhalb des Vereines. 

Ich fühlte mich - wie im Editorial an-
gemerkt - von einigen Mitgliedern 
ziemlich im Stich gelassen. Es war 
diesen bekannt, daß ich erstens 
kein besonders begnadeter Redner 
bin und zum zweiten gerne den Ver-
ein geschlossen in der Öffentlichkeit 
präsentiere. Ich habe nicht zuletzt 
den Verein auch deshalb gegründet, 
weil man alleine nichts bewirken 
kann, sondern nur gemeinsam.  

Wenn ich zwar in ewige Diskussio-
nen über Gott und die Welt verwik-
kelt werde, dann aber - in wirklicher 
Bedrängnis - keine Hilfe erhalte, bin 
ich menschlich enttäuscht und brin-
ge dies auch unverblümt zum Aus-
druck. 

Ronny 

Ministerbesuch 
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Der Bundesminister im Pielachtal 
Am 29. August 2000 gab es auf Einladung des derzeit einzigen Pie-
lachtalers im Nationalrat, Ing. Wilhelm Weinmeier, einen Diskussions-
abend mit dem zuständigen Bundesminister Michael Schmid mit dem 
Untertitel "Erhaltung und Zukunft der MzB". 

Nach den einführenden Worten 
durch Nationalrat Weinmeier 
und dem Vertreter der Gemeinde 
Kirchberg erläuterte Gerhard 
Hackner vom Tourismusverband 
Pielachtal - wieder sehr emotio-
nal - die unternommenen An-
strengungen seitens der Region.  

Der Bundesminister ging sehr 
ausführlich auf die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und die 
Problematik ÖBB ein, speziell 
auf den Modus bei einer Einstel-
lung und machte ebenfalls sehr 
deutlich, daß sich der Betreiber 
gerne etwas wünschen darf, z.B. 
die Einstellung der MzB, die end-
gültige Entscheidung aber der 
Minister trifft. Konkret haben die 
ÖBB zu beweisen, daß sie diese 
Strecke nicht gewinnbringend 
betreiben können und - ganz 
wichtig - daß kein anderer Be-
treiber gefunden werden kann / 
konnte. Es wurde auch dezidiert 
erklärt, daß es Interessenten für 
die MzB gäbe und es demnächst 
eine EU-weite Ausschreibung der 
MzB geben wird. Der Minister 
warnte weiters  davor, Feindbil-
der aufzubauen und erläuterte 
die Probleme der ÖBB und das 
Problem Kostenwahrheit Stra-
ße / Schiene sehr differenziert  

Erich Dürnecker wies dann auf 
die schleichende Demontage 
seitens der ÖBB hin, die ange-
drohte Nichtannahme von Auf-
trägen und Unterbindung von 

Werbung, speziell auch auf die 
ungeklärte Zukunft der Nostal-
giefahrten und des Heizhauses in 
Ober-Grafendorf. Hier war dann 
deutlich der Unmut des Ministers 
erkennbar, denn ein ähnliches 
Spielchen war ihm bereits von 
der Außerfernbahn bekannt. 

Damit hätte im Prinzip der 
Abend mit einem guten Glas 
Wein beendet werden können, 
denn das Thema wurde dann 
durch Nicht-Pielachtaler vom ei-
gentlichen Thema, der MzB, ab-
gelenkt. 

Da der Minister natürlich auch 
über seinen weiteren Verbleib in 
der Bunderegierung gefragt wur-
de, kam es dann - bereits im lau-
nigen Teil des Abends - nach ei-
ner seriösen Einleitung zu der 
Meldung "Solange ich Minister 
bin, bleibt die Mariazellerbahn er-
halten", die dann von den Medi-
en weiter kolportiert wurde. Nun, 
lange hat es ja nicht gedauert, 
bis sich der Herr Bundesminister 
auch von dieser Last befreit hat 
(für unsere Freunde in der Fer-
ne: Rücktritt per 4. Nov. 2000). 

Ich war stolz auf die Region ent-
lang der MzB, wir haben uns ge-
schlossen und zielorientiert prä-
sentiert, es gab keine Beschimp-
fungen und keine unnötige Jam-
merei und es wurde sehr deut-
lich dargestellt, daß wir zu dieser 
Bahn stehen. 

Ronny 

Gewerkschaft der Eisen-
bahner 
Trotz guter persönlicher Kontakte ist 
uns der offizielle Standpunkt der Ge-
werkschaft der Eisenbahner zur Pro-
blematik „Einstellung der Neben-
bahnen“ nicht klar. 

Für mich bemerkenswert war eine 
Veranstaltung zum Thema "Wohin 
fährt die Bahn? Zukunft Liberalisie-
rung" am 24.03.2000 in Wien, ver-
anstaltet von ÖGB / GdE  und Arbei-
terkammer. In den Wortmeldungen 
wurde der Rückzug der ÖBB von 
der Fläche im Güterverkehr zumin-
dest nicht kritisiert und der Zugang 
von "neuen Betreibern" zum Schie-
nennetz ausdrücklich befürwortet. 
Eine Frage eines Vertrauensmannes 
aus der Steiermark zum Thema Zu-
kunft der Nebenbahnen wurde vom 
Podium nicht beantwortet. 

Wir sind der Meinung, daß auch die 
Gewerkschaft der Eisenbahner ein 
Zeichen setzen und einmal so einen 
putzigen, kleinen Sonderzug mit an 
die 500 Fahrgästen organisieren 
sollte, denn Betreiberproblematik 
hin oder her, auch in Zukunft wer-
den Eisenbahner (oder ist das ein 
geschütztes Wort für Beschäftigte 
der ÖBB?) den Betrieb auf der MzB 
abwickeln. 

Ronny 



Erfolgsstory 
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eines. Hätte es diese Vorarbeiten 
der Arge nicht gegeben, wäre 
uns kaum ein so problemlosen 
Start gelungen.  

Der von mir heute oft als „harter 
Kern“ bezeichnete Kreis von 
Freunden der Mariazellerbahn 
(im weitesten Sinne) lernte sich 

Primäres Ziel dieser 1997 ge-
gründeten Arge war die Schaf-
fung von völlig neuen touristi-
schen Angeboten zur Belebung 
des Tourismus und zur Entzer-
rung der Saison. Dabei sollten 
altbewährtes, wie eben die MzB, 
aber auch Brauchtum und Ver-
anstaltungen in die touristische 
Vermarktung einbezogen und 
dadurch die Regionen an der 
Bahn mit neuen Schwerpunkten 
belebt werden. Dieses Projekt 
sollte auch eine sinnvolle Sym-
biose zwischen den Beherber-
gungsbetrieben und den ande-
ren Wirtschaftszweigen, vor al-
lem aber der intelligenten Land-
schaft, bewirken. 

Als einer der ersten Schritte wur-
de an der Sensibilisierung des 
Themas MzB gearbeitet, speziell 
mit Vorträgen (bereits mehrmals 
erwähnt). Über diese Vorträge 
kam auch ich erst zum Thema 
MzB, die Brüder Vohla fanden ei-
ne Basis für ihre Vorträge und 
auch die Idee zur Studie Infora I 
enstand bei einem dieser Vorträ-
ge.  

Die Podiums- und Publikums-
Diskussion am 21.11.1997 in 
Kirchberg mit dem Thema "Die 
regionalwirtschaftlichen Auswir-
kungen der Mariazellerbahn für 
das Pielachtal" zeigte erstmals 
die eindeutige Pro-Stimmung al-
ler Diskussionsteilnehmer. Höhe-
punkt und Abschluß der Sensibi-
lisierungsphase war der Festvor-
trag bei 100 Jahre Pielachtal-
bahn von DI Knoll, NÖVOG, bei 
dem die Ergebnisse von Infora I 
präsentiert wurden. 

Einige Monate später kam es 
dann zur Gründung unseres Ver-

Arbeitsgemeinschaft 

Daheim an der 
Mariazellerbahn 

Es wird Zeit, eine unserer Wurzeln näher 
vorstellen, die Arbeitsgemeinschaft Daheim 
an der Mariazellerbahn 

2. Salonwagen 
Eine eigene Erfolgsstory ist der Tou-
ristikzug Panoramic 760 der Ge-
schäftseinheit ÖBB Erlebnisbahn  
und im speziellen der Salonwagen.  

Im Frühjahr 2000 wurde mit der 
Aufbereitung eines zweiten Wagens 
begonnen, dies mußte aber dann 
auf Druck der ÖBB Geschäftseinheit 
"Blockierer" abgebrochen werden, 
weil ja nichts mehr in Nebenbahnen 
investiert wird. Dies war jammer-
schade, denn auch der 2. Salonwa-
gen wäre sicher von Start weg aus-
gebucht gewesen. 

Aktuell haben sich nun doch Finan-
ziers gefunden, die aber noch Still-
schweigen bewahren (wollen). 

Ronny 

de eine wichtige Basis für ein 
professionelles Marketing ge-
schaffen. 

Was viele nicht wissen, auch die 
großfläche Vermarktung der No-
stalgiefahrten auf der MzB durch 
die GE Erlebnisbahn erfolge erst, 
als mit dieser Arge regionale An-
sprechpartner mit touristischer 
Kompetenz verfügbar waren. 

Diese Arge war für den Zeitraum 
1997 bis 2000 konzipiert, es ist 
ein offenes Geheimnis, daß auch 
hier hinter den Kulissen zielstre-
big an einer Neuauflage gearbei-
tet wird. 

Ronny 

im Rahmen der Veranstaltungen 
dieser Arge kennen, es wurden 
viele Ansatzpunkte herausgear-
beitet und es hat sich eine ver-
nünftige Arbeitsteilung ergeben, 
manche Bereiche wurden bereits 
durch unseren Verein bzw. durch 
offizielle Stellen übernommen. 
Wir arbeiten heute in vielen Be-
reichen eng zusammen, speziell 
im Ausloten der touristischen 
Möglichkeiten der MzB. 

Ein wichtiges Anliegen von mir, 
die Einbindung der Schmalspur-
bahnen im das Landestouris-
muskonzept wurde aus diesem 
Kreis heraus erledigt, damit wur-



Gemeinsame Fahrten 

Sehr familiär verlief am 8. April 
unsere 5. gemeinsame Fahrt, 
mit 90 Beteiligten (stark vertre-
ten: die Modellbauer) in 3 Wagen 
(diesmal aus dem Nostalgie-
stand) + Buffetwagen war es 
dennoch ein "Voller Zug". 

Für eine unterwegs unerwartet 
zugestiegene Gruppe aus Chem-
nitz (auf die Reise geschickt vom 
Steinschalerhof) musste auf der 
Hinfahrt sogar noch ein halber 
Wagen des Planzugteils dazuge-
nommen werden. 

Doppeltraktion gab es bei der 
Hinfahrt (nur 7 Wagen) keine, 
dafür andere Überraschungen: 
Auf der Bergstrecke wurde es zu-
nehmend winterlich und Maria-
zell empfing uns mit heftigem 
Schneetreiben. Die Schneemen-
gen der Winterfahrt vom 23. 
Jänner wurden freilich nicht er-
reicht, die 1099 brauchte auch 
keinen Schneepflug. 

Freunde langer Züge kamen 
dann auf der Rückfahrt auf ihre 
Rechnung: Doppeltraktion + 11 
Wagen, eine bunte Mischung 
aus Plan- und Nostalgieverkehr 
samt Salonwagen. 

Bei der unserer 6. Fahrt am 18. 
Juni gab es endlich wieder ein 
Traumwetter und die Strecke 
zeigte sich von ihrer schönsten 
Seite! 

Die gute Gelegenheit wurde von 
überraschend vielen Mitgliedern 
zu einer Wanderung durch die 
Ötschergräben genutzt - es muß 
nicht immer Mariazell sein (der 
Bericht von Heribert Kahrer muß 
leider aus Platzgründen entfallen, 
sorry). 

Zum dem damals gerade aktuel-
len Thema Geisterzüge: in unse-
rem Zug waren insgesamt 3 Rei-
segruppen, davon eine aus 
Großbritannien. Und der nächste 
Planzug lief sortenrein als Pan-
oramic 760 (also Planzugteil mit 
Nostalgiewagen) mit einer priva-
ten Schmankerltour im Speise- 
und Salonwagen. 

Gemeinsam mit dem ÖZIV plan-
ten wir für den 23. August einen 
kleinen Ausflug, heraus kam eine 
bemerkenswerte Fahrt, die sich 
einen eigenen Bericht verdient 
hat (Seite 11). 

Obwohl die Einladungen zur 7. 
Fahrt erst relativ spät versendet 
wurden, kamen trotzdem 175 
Freunde der MzB, eine ideale 
Teilnehmerzahl bei den 4 bestell-
ten Vierachser. 

Traumwetter, als Novum das 
zweiachsige Jausenwagerl mit 
vollöffnenden Fenstern und offe-
nem Aufstieg als "Ronny's 
Dienstwagen", eine erstklassige 
Stimmung, genau die richtige 
Menge an Kuchen, Jause und 
Getränke ... 

Die Rabensteinerin Elke Frank - 
wie es der Zufall so will diejenige, 
die immer den erstklassigen 
Topfenstrudel liefert - wurde als 
der 1000. Fahrgast mit einer 
Flasche 1099er Schmier - der 
letzten Exemplar dieser Serie - 
beglückwünscht. 

Ich hoffe, daß unsere gemeinsa-
men Fahrten auch im Zukunft 
soviel Spaß bereiten. 

Martin / Ronny 

Gemeinsame Fahrten auf der Gesamtstrecke 

Volle Züge auf der MzB ... 
Kleines Resümee 
Wir haben mit unseren bislang 7 ge-
meinsamen Fahrten auf der Ge-
samtstrecke genau 1135 Personen 
befördert, dies ergibt einen Durch-
schnitt von etwa 160 Personen pro 
Fahrt. 

Mit den 300 Personen der Benefiz-
fahrt und ca. 100 bei sonstigen klei-
nen Fahrten ergibt dies über 1500 
Personen = 3000 Fahrgäste nach 
Rechnung der ÖBB. 

Für mich waren es in 1 1/2 Jahren 
11 Fahrten, die ich zu organisieren 
hatte und wir haben fast eine Viertel-
million ATS aufgetrieben und an die 
ÖBB (Personenverkehr und Nostal-
gie) bezahlt! 

Ronny 
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Jausenwagerl 
Die grünen 2-Achser, oft auch als 
"Steirerwagerl" bezeichnet, sind zwar 
nicht typisch für die MzB, aber ideal 
für Fotografen und Frischluft – 
Freunde. Das "Jausenwagerl", eben-
falls ein 2-Achser im Nostalgiestand, 
wäre  dazu eine ideale Ergänzung. 

Also habe ich bereits mehrmals ver-
sucht, diese Wagen zu bekommen, 
dies wurde aber heuer von ÖBB PV 
aus technischen Gründen abgelehnt 
(die Mitführung bei unserer 2. Fahrt 
war angeblich eine "Schwarzfahrt"). 

Durch Zufall sah ich das Jausenwa-
gen am Samstag vor unserer 7. 
Fahrt so gegen 18:00 Uhr im Plan-
zug 6808 eingereiht. Wenn man 
dann noch weiß, wo man um diese 
Zeit die Zuständigen erreichen kann, 
dann ist der Wagen bereits um 
19:30 Uhr in "unserem" Zug einge-
reiht. 

Ronny 



ÖBB und Marketing 
Bei einer Besprechung zum Thema 
EU-Programm Leader+ war auch 
ein Vertreter des ÖBB PV anwesend. 
In der bekannten Argumentation 
meinte er, eine Werbung für die MzB 
könne erst beginnen, wenn neues 
rollendes Material vorhanden wäre. 
Daraufhin haben DI Johann Weiss 
vom Steinschalerhof, Gerhard Hack-
ner vom Tourismusverband, der 
Vertreter von ÖBB Nostalgie und ich 
als Obmann darauf hingewiesen, 
daß dies nicht richtig wäre, denn 
diese können bereits jetzt die MzB 
sehr gut verkaufen, die Probleme 
liegen bei der Abwicklung durch den 
ÖBB PV. 

DI Weiss brachte weiters das Pro-
blem auf dem Tisch, daß er seinen 
Gästen gerne eine Fahrt mit der 
MzB samt einer problemlosen Ab-
rechnung (ähnlich der Tages-
Netzkarte in Wien) anbieten würde, 
die ÖBB aber die seit langem ver-
sprochenen Lösungen nicht anbie-
tet. Ein Genuß wurde für uns Zuhö-
rer die Diskussion zwischen DI 
Weiss und diesem Vertreter des 
ÖBB PV über die Möglichkeiten der 
Grenzkostenkalkulation derartiger 
Tickets, 

Ronny 

Reisen mit der MzB 

Ein guter Freund feierte im Mai 
seinen 50. Geburtstag im Terzer-
haus auf der Gemeindealpe mit 
mehr als 50 Freunden, Anreise 
natürlich mit der MzB. 

Ideal, ein Personenwagen, ein 
Buffetwagen, rechtzeitig ge-
bucht, kein Problem. 

Irrtum, an diesen Tag war bereits 
eine Reise von ÖBB Nostalgie 
gebucht und damit die Zuglänge 
bereits bei 7 Wagen (Lastgrenze 
für eine Lok). Da ja seit Beginn 
2000 für eine Vorspann-Lok ein 
prohibitiver Preis von über öS 
11.000,- verlangt wird, gibt es 
angeblich das Übereinkommen 
zwischen ÖBB Personenverkehr 
und ÖBB Nostalgie, daß in sol-
chen Fällen von ÖBB PV keine 
weiteren Gruppenreisen mehr 
angenommen werden! 

Also wurde uns angeboten, ei-
nen Wagen aus dem Planzugteil 
zu reservieren, das wurde zähne-
knirschend angenommen, denn 
soll ein Gründungsmitglied mit 
dem Autobus fahren? 

Als gewiefter Organisator gibt 
man natürlich nicht auf, man 
hofft ev. doch auf einen Buffet-
wagen, auf einen zusätzlichen 2-
Achser, auf das putzige Jausen-
wagerl und - vor allem - man 
fragt zwei Tage vorher nochmals 
nach, ob nicht doch noch irgen-
detwas möglich wäre, alles ver-
gebens. 

Schlußendlich fährt der Zug mit 
fünf Wagen ab St. Pölten ab und 
der nun doch mögliche Buffet-
wagen bleibt traurig am Alpenbf. 
zurück. 

Fazit: die einen reden von Gei-
sterzügen, wir bekommen kei-
nen Sonderwagen (Buffetwagen 
schon gar nicht) und werden in 
den Planzug gepfercht.  

Aber das Angebot kann von den 
ÖBB gar nicht so verknappt wer-
den, daß eine Fahrt im Freun-
deskreis nicht zum Erlebnis wird: 
Regen bei der Hinfahrt, Wander-
wetter beim Aufstieg, Schnee-
sturm in der Nacht, Kaiserwetter 
beim Abstieg, usw... Darum wur-
de diese Reise als richtige Wall-
fahrt im kleineren Kreis auch be-
reits wiederholt. 

Ach ja, es war nicht möglich, in 
Mitterbach oder St. Sebastian für 
diese Reisegruppe am Sonntag 
nach dem Abstieg eine passende 
Jause in der Nähe eines Bahn-
hofes zu erhalten, der Verfasser 
brachte mit dem Pkw die gute 
Qualität aus dem Pielachtal 
(Brötchen von Gatterer, Strudel 
von Elke) nach Mitterbach. Und 
der bei dieser Fahrt erstmals an-
gewendete fliegende Bierkisten-
tausch (warmes Bier und Leer-
gut aus dem Planzug raus, Kiste 
mit kalten Bier rein) wird Schule 
machen. 

Ronny 

Über die Kunst, einen Sonderwagen zu chartern 

Wenn einer eine Reise tut ... 
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Frage an die Entscheidungsträger: 

Wenn ein kleiner Verein jederzeit im-
stande ist, volle Züge zu führen, was 
könnte erst eine professionelle Ver-
marktung bewirken? 

Frage an jene, die uns dauernd 
gegen das Schienbein treten: 

Was hindert Euch daran, ähnlich 
schöne und vor allem, volle Züge zu 
führen? 



riazellerbahn geht, war das Echo 
überwältigend, mit 285 Anmel-
dungen wurden unsere Erwar-
tungen weit übertroffen.  

Der Rest ist einfach erzählt: Kai-
serwetter und gute Stimmung, 
das obligate Frühstück am Sitz-
platz, eine Fahrt mit der Muse-
umstramway zum Erlaufsee, eine 
Unterschrift für die Mariazeller-
bahn vor der Abfahrt und die be-
kannt exzellente Jause von Gat-
terer bei der Rückreise. 

Wir danken auch auf diesem 
Weg unseren 289 Gästen, daß 
sie uns - einem relativ jungen 
Verein - die Chance gaben, die 
Leistungsfähigkeit dieser Bahn 
zu beweisen! 

Ronny 

Langer Zug I 
Durch eine glückliche Fügung ent-
stand durch die Benefizfahrt der 
längste Planzug seit Jahren (siehe 
Titelseite). 

1099.004 + 1099.008 mit Zug 
6809 ab St. Pölten mit 16 Wagen:  
• Planzug (3 Wagen); 
• 7 Wagen Sonderzug + 1 Buffet-
wagen; 

• 5 Nostalgiewagen (Panoramic 
760) bis Ober-Grafendorf. 

Bei einer Zuglänge von 230 m stan-
den 600 Sitzplätze den weit über 
500 Fahrgästen zur Verfügung. 

Die Story, wie wir zu einem sieben-
ten Wagen kamen und warum bei 
der Rückfahrt der Planzug 6808 mit 
einem zusätzlichen Wagen geführt 
wurde, eignet sich aus verständli-
chen Gründen nicht für eine Veröf-
fentlichung. 

Ronny 

Benefizfahrt am 23. Juli 2000 

Große Mariazellerbahn - Fahrt 

Reisen mit der MzB 

Mit den überaus erfolgreichen 
Vereinsfahrten ist uns dies be-
reits mehrmals gelungen. Nun 
sollen aber nicht nur Vereinsmit-
glieder diese innovativen Fahrten 
genießen dürfen (das Gewerbe-
recht verhindert die Anbietung 
an alle), darum haben wir ge-
meinsam mit dem Österreichi-
schen Zivil-Invalidenverband, 
Ortsgruppe St. Pölten einen 
"kleinen" Ausflug für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen or-
ganisiert. 

Wie immer, wenn es um die Ma-

Ein wichtiges Anliegen unseres Freundeskreis ist es, die Mariazeller-
bahn als vollwertiges und vor allem leistungsfähiges Verkehrsmittel mit 
einem hohen Erlebniswert zu präsentieren. 

Seite 11 

Organisation 
Dietmar Fenz vom ÖZIV 

Kurt Gamsjäger 

Buffetwagen 
Ricky & Karl Hollaus 

Trouble-Shooter 
Thomas Dürr &  Josef Bauer 

Foto-Team 
Heinz & Bernd Hirnschrodt 

Kuchen-Team 
Helga Bauer, Elfriede Dürr, 

 Gisela Gamsjäger, Maria Hollaus,  
Ricky Hollaus, Monika Prammer,  
Erna Pfeiffer & Leopoldine Pfeffer 

Jause 
G. und B. Gatterer 

Getränke 
Limonaden Arzberger 

Staff 
Hannes Cech, Günter Draxler, 
 Martin Geyer, Friedrich Krickl,  

Peter Klötzl & Michaela Neuhauser 

Gesamt-Koordination 
Ronny 

Unser Motto seit dieser Fahrt: 

Niemand hat das Recht, die Mariazellerbahn zu demolieren! 

Langer Zug II 
Der Rekord wurde dann bereits am 
15. August wieder eingestellt, 
"Hofstetten fährt mit der Mariazeller 
Bahn" - organisiert von unserem 
Gründungsmitglied Walter Bugl - 
bot den nächsten 16 - Wagen-Zug 
ab St. Pölten. Da ist nun wirklich ein 
Ort mit der MzB gefahren, mit mehr 
als 200 Personen. 

Dabei wurde der "planmäßige Son-
derzug" (ja, auch das bietet die MzB) 
Panoramic 760 mit 4 weiteren brau-
nen 4-Achsern und dem Buffetwa-
gen aufgefettet. Ergebnis: 1099 als 
Zuglok und Mh.6 als Vorspann und 
11 Vierachser. 

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei: 



Reisen mit der MzB 

Seite 12 

Sonderzug am 15. Oktober 2000 

Der Sonderzug! 

Ich nahm an dieser Fahrt als 
"Ehrengast" teil und es war mir 
ein großes Vergnügen, auch weil 
ich einmal nicht für die Organi-
sation zuständig war.  

Wir haben diese Fahrt auch zu 
einem kleinen Fotografen-
Treffen umgemünzt und damit 
war meine Freude komplett. Wo 
immer ich hinsah: Vereinsmit-
glieder:  

Im Buffetwagen Helga & Walter 
Baier, bei der Abfahrt einige Fo-
tografen, in St. Sebastian dann 
überhaupt das große Familien-
treffen, weil auch noch im Plan-
zug 6808 die Nostalgiegarnitur 
für eine Firmenfeier der Firma 
Schedl mitlief. Und bei der Rück-
fahrt standen im Bereich der 
Südrampe - jetzt wirklich ohne 
Übertreibung - alle paar km Mit-
glieder an den schönsten Foto-
punkten. 

Ich hoffe, daß die anderen Par-
teien in den nächsten Monaten 
ähnlich schöne und vor allem 
große Fahrten veranstalten. 

Ronny 

Wie bereits bei der Benefizfahrt 
wurde auch bei dieser von den 
FPÖ Bezirksgruppen St. Pölten 
und Melk organisierten Fahrt 
vorerst von einer kleinen Teil-
nehmerzahl ausgegangen und 
man wäre schon über 120 Mitrei-
sende froh gewesen. Doch dann 
kam es, wie es kommen mußte: 
Anmeldung von 420 Erwachse-
nen (Kinder wurden vorerst nicht 
gezählt)! 

Damit war der Rekord erreicht, 
denn auch wir kennen keinen 
privat organisierten Sonderzug 
auf der Gesamtstrecke in den 
letzten Jahren mit fast 500 Teil-
nehmer in 11 Vierachsern, dem 
Kaffeehäferl und dem Kinder-
spielwagen. Damit ist diese Fahrt 
auch eine Erwähnung in unserer 
Zeitung würdig. 

Der Rest ist auch hier schnell er-
zählt: Kaiserwetter und gute 
Stimmung, das obligate Früh-
stück am Sitzplatz, usw. Uns 
freut, daß sehr viele Erfahrungen 
aus unseren Vereinsfahrten über-
nommen wurden und auch 
tauglich waren. 

Es war immer eines unserer Ziele, größere Gruppen zu einer Reise mit 
der MzB zu ermuntern und boten an, ev. auch bei der erstmaligen Or-
ganisation mitzuwirken. Wie in dieser Ausgabe schon mehrmals er-
wähnt, ist uns dies durchaus gelungen. Wir stehen dabei nicht in Kon-
kurrenz zu den gewerblichen Anbietern wie ÖBB Erlebnisbahn oder 
Daheim an der Mariazellerbahn, sondern sehen uns als Ergänzung. 

Wir und die politischen 
Parteien 
Der Verein Freunde der Mariazeller-
bahn ist und bleibt überparteilich, 
sprich unpolitisch im Sinne von Par-
teipolitik. 

Wir versuchen, zu allen im Parla-
ment, Landtag oder in den Gemein-
den vertretenen Parteien die selbe 
Distanz zu halten, wobei aber diese 
Distanz auch Nähe bedeuten kann! 

Es gab einige Irritationen, weil wir 
den Ministerbesuch (Seite 6) ange-
kündigt haben, ja ein Mitglied hat 
sich daraufhin sogar verabschiedet, 
hier meine Antwort an ihn: 

Wer sich um eine Bahn sorgt und 

endlich einmal den Bundesminister 

vor Ort haben will, dem ist der Rest 

ziemlich egal. Es liegt an den 

Freunden der Mariazellerbahn, ob 

es eine "Parteiveranstaltung" oder 

ein vernünftiger Diskussionsabend 

wird. 

Es gab auch eine Mailing-Aktion in-
nerhalb einer Partei zu diesem Vor-
trag, wo ich dann ziemlich massiv 
reagierte (ich erspare uns ein Zitat). 

Ich habe es immer als sehr positiv 
empfunden, daß schon lange auf 
den Rücken der MzB kein parteipoli-
tisches Kleingeld mehr gewechselt 
wurde und stehe nicht an, mich hier 
bei allen Parteien für diese Fairness 
gegenüber der MzB in den letzten 
Wahlkämpfen zu bedanken! 

Ronny 

Der Sonderzug wartet teilweise 
aufgebügelt  auf die Rückfahrt. 

Zum im Text erwähnten Planzug 6808 
gibt es ein Foto auf Seite 5. 



Die schönsten Fotos 
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Mein Lieblingsfoto 
Ein wichtiges Anliegen war uns immer, touristisch interessante und ur-
heberrechtlich einwandfreie Fotos von der MzB zu erhalten. 

Heute sind wir im Besitz einer Fülle von wunderschönen Aufnahmen, 
die die Auswahl schwer macht. Wir beginnen ab dieser Ausgabe mit 
einer Serie, in der Mitglieder Ihre Lieblingsbilder vorstellen und auch 
kurz begründen, warum.  

Als nicht selbst Fotografierender 
darf ich – außer Konkurrenz – 
den Anfang machen. 

Mein aktuelles Lieblingsbild 
schmückt die Titelseite. Es zeigt 
den Aufenthalt in Erlaufklause 
bei der Rückfahrt der Benefiz-
fahrt. Der weite Bogen ist durch 
den Zug ausgefüllt, eine Men-
schentraube drängt sich in die 
wenigen Wagen des Planzugtei-
les und der Lokführer der 2. Lok 
lehnt sich weit heraus, um den 
Zugführer zu erspähen. 

Ein weiters Traumbild habe ich 
auf der Seite 5 untergebracht 
(Planzug 6808 am 15.10.): Tou-
ristikbahn pur. 

Von mir immer wieder geschätzt, 
Fotos aus dem hinteren Teil eine 
langen Zuges auf die Zugspitze, 
wie z.B. auf Seite 9.  

Für unsere Internet-Seiten (siehe 
Seite 14) kann ich aus techni-
schen Gründen nur bestimmte 
Motive auswählen, trotzdem ge-
hören die 3 Bilder (Heinz Hirn-
schrodt, oben und unten, Her-
bert Rubarth, Mitte) zu meinen 
Lieblingsfotos. Sie vermitteln für 
mich den Begriff einer harmo-
nisch in die Landschaft eingebet-

tenten Touristikbahn, aber auch 
eine spielerische Leichtigkeit, ei-
nen Hauch von Märchenwelt. 

Meine ersten Quellen für gute 
Fotos war Peter Neuhauser und 
Peter Bluma, hier meine beiden 
Lieblingsfotos aus der Vor-
Verein-Ära. Das Bild vom Peter 
Neuhauser (unten) zeigt einen 
Zug, wie wir ihn lieben beim Las-
sing-Stausee und war lange Zeit 
mein Beweis dafür, daß wir mit 
den Schweizer Strecken locker 

(Fortsetzung auf Seite 15) 

Zu Bericht auf Seite 12 

Auszug aus einem Posting 
an mailing@mariazellerbahn.at 

Gestern ging es auf der MzB wieder 
einmal rund. Neben einem Sonder-
zug [...] war auch der Planzug ab 
Maz verstärkt, und zwar: an der Spit-
ze lief ein reservierter Wagen, dann 
kamen drei Wagen Planzug (zwei B 
und BD), dann das Weinglasl und 
ein weiterer reservierter Wagen und 
schließlich viermal Panoramic 
(Salonwagen, Speisewagen und 
zwei Sitzwagen), das ganze natürlich 
mit Doppeltraktion. Die Frequenz 
des Zuges war bei herrlichem Aus-
flugswetter mehr als gut, und bereits 
ab Mitterbach mußten zahlreiche 
Fahrgäste stehen. Aber auch in Er-
laufklause stiegen noch viele Reisen-
de zu, sodaß der Zug schließlich 
völlig überfüllt war. Der Zug hatte 
schließlich etwa 20 Minuten Verspä-
tung, trotzdem wurde die Kreuzung 
mit dem offenbar noch mehr ver-
späteten Gegenzug ab St. Pölten 
um 17.30 Uhr von Klangen nach 
Ober Grafendorf verlegt  

[...] 

Auf der Alm meinte schließlich ein 
leicht gestresster Fdl: 

„Heute fährt alles, was wir haben. 
So leer habe ich die Alm jedenfalls 
schon lange nicht mehr gesehen!“ 

So sieht jedenfalls keine Bahn zum 
Einstellen aus! 

Martin Geyer 

Absage unserer Fahrt am 
14.10. 
Es gab einige Gründe, unsere für 
den Tag davor geplante Fahrt abzu-
sagen, vor allem mein Zeitproblem. 

Für mich selbst war diese Sonder-
fahrt in vielerlei Hinsicht wichtiger, 
erstens hätten wir niemals die 11 
Wagen aus dem Planbestand erhal-
ten, zweitens wurde die Leistungsfä-
higkeit dieser Bahn und der Eisen-
bahner vor Ort eindrucksvoll bewie-
sen und drittens haben wir nun end-
lich einen Preis für derartige Züge. 

Warum kostet eigentlich ein Sonder-
zug mehr als die Summe der Wa-
gen – Einzelpreise, warum gibt es 
hier keinen Mengenrabatt? 

Ronny 



www.mariazellerbahn.at 
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Zu den Erfolgstories gehören si-
cher auch unser Seiten im Inter-
net. Wir bieten damit die derzei-
tig umfangreichste Informations-
quelle zur MzB, mit kompletter 
Streckenbeschreibung, einem 
kurzen Abriß zur Geschichte und 
Infos zu den eingesetzten Fahr-
zeugen, sowie ausführliche Preis-
beispiele für Gruppenreisen. 

Neben unseren Seiten zur Maria-
zellerbahn, die nur zu einer 
(weiteren) Reise auf dieser schö-
nen Spur anregen wollen, gibt es 
bereits eine Fülle an Seiten, die 
sich einem Spezialthema wid-
men. Durch dieses Miteinander 
mit anderen Seiten konnte die 
MzB erfolgreich positioniert wer-
den und unser virtuelles Gäste-
buch quillt über. Mit aktuell an 
die 24.000 Besucher ist unsere 
Informationsseite zu MzB eine 
der bestbesuchten deutschspra-
chigen Eisenbahnseiten. 

Damit dieser Vorsprung erhalten 
bleibt, ist eine laufende Aktuali-
sierung erforderlich, auch ist an 
fremdsprachige Beiträge ge-
dacht und eine stärkere Kom-
munikation mit dem Besucher. 

Für alle unsere Mitglieder ohne 
Internet-Zugang präsentieren  
unsere Startseite im vollen Über-
blick, mehr zum Thema Internet 
noch bei den Kurzmeldungen. 

Ronny 

Die Mariazellerbahn ist heute ei-
ne der meistbeschriebenen 
Bahnlinien im deutschsprachi-
gen Web. 

Die MzB im 
World Wide Web 

www.pielachtal.com 

www.mariazellerbahn.at 

www.steinschaler.at 

Ein starkes Team im World Wide Web 
powered by Ronny – W eb 4 You 
Regional–Providing & Web–Publishing 

www.byronny.at       w w w.web4you.
at 
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Die schönsten Fotos 

(Fortsetzung von Seite 13) 

mithalten können. Das Bild der 
Mh.6 von Peter Bluma (Seite 13) 
zeigt alles, was ich so mit Dampf 
und Nostalgie verbinde. 

Einige der schönsten Bilder wur-
den auch in unserem Bild-
schirmschoner eingebunden, 
durch technische Probleme 
(fallweiser Absturz) wurde er 
nicht mehr besonders beworben. 
Aktuell planen wir die Herausga-
be eines Kalenders für 2001. 

Viele Bilder wurden von mir noch 
nicht eingescannt und katalogi-
siert (siehe Kasten) und sind 
durch die Vorbereitungsarbeiten 
zu dem Kalender nicht verfüg-

Archiv 
Diese Fülle an erstklassigen Bildma-
terial sucht eine kundige Hand mit 
ausreichend Zeit! 

bar. Ich bitte daher all jene, die 
mir auch schöne Bilder zuge-
sandt haben, aber hier nicht be-
rücksichtigt werden, um Ver-
ständnis. Wir haben bei der Zu-
sammenstellung des Kalenders 
jedes einzelne Foto gewürdigt 
und in unserem Gedächtnis ver-
ankert. Mit dieser Aktion habt Ihr 
die Gelegenheit, Eure Bilder 
nochmals in Erinnerung zu ru-
fen. 

Zum Abschluß noch einige Pfer-
destärken von Walter Schier und 
ein Abendbild von Jens Dresling. 

Ronny 

Gruppe Fotografie 
Nach dem Erfolg der „Sektion“ Mo-
dellbau wage ich einen neuen Ver-
such, auch die Fotografen an einen 
Tisch zu bringen, sei es als Arbeits-
gruppe / Forum / Sektion oder in 
Form eines zwanglosen Stammti-
sches. 

Als erster Schritt wurde unsere Inter-
net-Seite für alle Fotografen freige-
geben, d.h. jeder kann unter 

www.mariazellerbahn.at/DeinName/ 

seine Bilder im Internet veröffentli-
chen, Modalitäten, Username und 
Passwort gibt es prompt bei Ronny. 

Warum unbedingt 
„Jaffa“? 
Unser Bestehen auf einen sortenrei-
nen Zug in der Farbe blutorange / 
elfenbein hat immer wieder be-
trächtliche Irritationen hervorgeru-
fen. 

Erstens paßt diese Farbkombination 
am besten zu dem Grün der Land-
schaft, zum zweiten wollen wir Plan-
zug und Nostalgie farblich differen-
zieren und zum dritten wirkt diese 
Kombination nie verschmutzt. 

Gerade der 4090 wirkt auf vielen Bil-
dern verschmutzt, obwohl er – Dank 
an die Eisenbahner - nicht wirklich 
schmutzig ist. 

Farbexperimente ja, aber bitte auf 
anderen Bahnen! 

Und hier wäre Platz für Dein 
Inserat! 

 
Unter unseren Mitglieder gibt 

es an die 
80 Gewerbebetriebe 

in Nah und Fern 
und wir erreichen ideale 

Multiplikatoren! 
 

Interessiert? 
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Aus dem Vereinsleben 

Wir nehmen Abschied... 

Mag. Werner Teufl 
Durch seinen plötzlichen Tod ver-
loren wir einen Mentor und ich ei-
nen kompetenten Gesprächspart-
ner. Bei der von ihm organisierte 
Schmalspur-Expo 1999 in Gmünd 
präsentierten wir uns erstmals und 
inoffiziell dem p.t. Eisenbahnfach-
publikum, die vielen Fachge-
späche mit ihm gaben mir die Si-
cherheit bei der Führung unseres 
Freundeskreises. Unsere letzten 
Treffen beim 4. Stammtisch, bei 
den Waldviertler Schmalspurbah-
nen und beim Dieselveteranentref-
fen in Lunz waren von der für ihn 
typischen Mischung von gutmüti-
gen Spott und Fachgespräch ge-
prägt, leider konnte er nie an einer 
unserer gemeinsamen Fahrten 
teilnehmen. Die Erde sei Dir leicht, 
Werner! 

Ernst Kainz 
Die von Egon aufgebaute Modell-
bahn-Anlage in Kirchberg ist heute 
ein unverzichtbarer Teil des touri-
stischen Angebotes im Pielachtal, 
er war Kooperationspartner bei 
Daheim an der Mzb und Grün-
dungsmitglied. Auch Egon wurde 
jäh aus seinem arbeitsreichen Le-
ben gerissen. 

Irmgard Tuschetschläger 

Mit Irmgard verloren wir eines un-
serer ältesten Mitglieder. Als ge-
bürtige Rheinländerin kam sie 
1943 nach Mitterbach und 
schenkte ihr Herz der Region und 
im besonderen der MzB, Sie konn-
te noch im Kreise ihrer großen Fa-
milie an unserer 5. Fahrt teilneh-
men, bevor sie eine schwere 
Krankheit ans Bett fesselte. 

Ronny 

S. Motiv / Fotograf 

1 Benefizfahrt, Bf. Erlaufklause 
Heinz Hirnschrodt 

1 Benefizfahrt, bei Ebersdorf 
Heinz Hirnschrodt 

5 Bf. Annaberg Reith 
Harald Meidl 

7 Planzug, nach Mainburg 
Josef Bauer 

8 Planzug mit Salonwagen, nach Hof-
stetten, Josef Bauer 

9 1. gemeins. Fahrt, Saugrabenviadukt 
Josef Bauer 

11 Benefizfahrt, vor der Abfahrt 
Josef Bauer 

12 Sonderzug der FPÖ 
Wilhelm Schaller 

13 Mh.6, vor Steinklamm 
Peter Bluma 

13 Doppeltraktion am Lassing-Stausee 
Peter Neuhauser 

15 4090, Annaberg Richtung Gösing 
Walter Schier 

15 Abendstimmung 
Jens Dresling 

Bildnachweis 

10 4. gemeins. Fahrt, vor der Abfahrt 
Bernd Hirnschrodt 

von Hofstetten-Grünau als 
Hauptpreis eine Salonwagen-
fahrt verlost. Dieser Preis wurde 
zu Pfingsten eingelöst, leider ist 
auch dieser Bericht dem Platz-
mangel zum Opfer gefallen.  

Unser Ehrenmitglied Kardinal 
DDr. Franz König wurde 95! Wir 
übermitteln auf diesem Wege 
nachträglich unsere besten 
Glückwünsche. 

Seit dem Sommer haben wir ein 
weiteres Unternehmen aus der 
Industrie als unterstützendes Mit-
glied: Bombardier Transporta-
tion. Ich habe mich bereits per-
sönlich entschuldigt, daß in die-
ser Ausgabe die versprochene 
Vorstellung nicht gebracht wird, 
wir werden dafür in der nächsten 
Ausgabe die Überlegungen zu 
neuen Fahrzeugen umfangrei-
cher darstellen. 

Fast 100 Mitglieder sind inzwi-
schen per e-Mail erreichbar. Im 
Herbst haben wir an alle bekann-
ten e-Mail Adressen ein kurzes 
Mail gesendet und hoffen, daß 
dies nicht als Belästigung emp-
funden wurde. Wenn Du inzwi-
schen auch per e-Mail erreichbar 
bist, bitte um eine kurze Nach-
richt an den Verein. 

Die seit längerer Zeit bestehende 
Mailing-Liste bei egroups.com 
(eingerichtet von Peter Haslin-
ger) wurde durch eine eigene Li-
ste mailing@mariazellerbahn.at  
ergänzt. Derzeit haben sich be-
reits über 40 Mitglieder bei die-
ser Liste angemeldet, wir bitten 
um interessante Postings. 

Wie auf Seite 2 ersichtlich, ha-
ben zwei Vorstandsmitglieder Ih-
re Funktion aus persönlichen 
und beruflichen Gründen zu-
rückgelegt, es erfolgte keine in-
teremistische Bestellung, die 
Agenden werden bis zur näch-
sten Generalversammlung vom 
Obmann übernommen. 

Es liegt bereits ein Antrag an die 
Generalversammlung vor, nach 

unseren Statuten müssen Anträ-
ge zu Tagesordnungspunkten 
mindestens 48 Stunden vor dem 
Termin der Generalversamm-
lung beim Vorstand schriftlich 
eingereicht werden. 

Ronny 

Die nächste Ausgabe ist prompt 
nach der Generalverammlung 
geplant, Hauptthema ist der 
Touristikverkehr auf der MzB. 
Wir bitten um Deine Überlegun-
gen zu diesem Thema. 

Es werden in der nächsten Aus-
gabe auch einige längs fällige In-
formationen nachgeliefert, wie 
das Ergebnis der Befragung zu 
einem neuen Logo, über die Vor-
schläge zu Souvenirs und eine 
Statistik über die regionale Glie-
derung unserer Mitgliederstan-
des. 

Etwas eingeschlafen, aber immer 
noch aufrecht, die Aktion Mitglie-
der werben Mitglieder. Bei 25 
Werbungen gibt es für den Wer-
ber einen Geschenkkorb aus der 
Region, bei 50 Werbungen eine 
Reise im Salonwagen für 20 Per-
sonen. Ein neuer Werbefolder 
wird derzeit ausgearbeitet, eben-
so eine Infomappe für neue Mit-
glieder. 

Im Vorjahr wurde beim Dorffest 

Kurzmeldungen 

Wer die MzB will 
muß auch mit ihr fahren! 
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Welcher Modellbahner und 
Freund der Mariazellerbahn 
träumt nicht von einer eigenen 
Modellbahnanlage, auf der er 
das – einst – geschäftige Treiben 
auf der Bahn nachstellen kann? 
Josef Kaufmann und Erich Ach-
leitner, beide sowohl Mitglieder 
des MBV Graz wie auch bei den 
Freunden der MzB, haben sich 
diesen Traum in Form einer Mo-
dulanlage erfüllt. Unser Modell-
bauer-Team hatte die Möglich-
keit sich die Anlage am 6. Mai 
2000 anzusehen. 

Zu sehen war der Bahnhof Ober 
Grafendorf, eine kurze Phanta-
siestrecke, die in den Reithmau-
ertunnel verschwand und so-
dann in die maßstäblich nachge-
bildete Strecke nach Annaberg 
in den Bahnhof verlief. Obwohl 
der Bahnhof Ober-Grafendorf, 
gebaut von Josef Kaufmann, 
stark verkürzt werden mußte, ist 
der Gesamteindruck des Bahn-
hofs sehr gut gelungen, vom 
Aufnahmsgebäude bis zum 
Rundschuppen und dem Was-
serturm ist alles vorhanden. 

Nach der Ausfahrt aus dem 
Reithmauertunnel in Richtung 
Mariazell schlängelt sich die 
Bahn entlang einer Berglehne, 
überquert den bekanntesten aller 
Viadukte der MzB - den Saugra-
benviadukt - und nach kurzer 
Fahrt fährt man in den Bahnhof 

Annaberg ein. Durch die Höhe – 
oder sollte man lieber „Tiefe” sa-
gen? – des Saugrabenviaduktes 
gewinnt die Strecke eine für eine 
Modulanlage beachtliche Tiefen-
wirkung. Von den beiden Gitter-
masten am Saugraben bis hin 
zum Jägerhochstand vor Anna-
berg ist so ziemlich jedes Detail 
vertreten. 

Auch der Bahnhof Annaberg von 
Erich Achleitner ist maßstäblich  
gehalten. Selbstgebaute schlan-

ke Weichen runden den vom 
Gesamteindruck her wirklich 
hervorragend gelungenen An-
blick des Moduls zusätzlich ab. 

Ein Schmankerl der Anlage stellt 
die Fahrleitung dar. Diese ist 
komplett im Eigenbau durch 

Erich Achleitner entstanden und 
ist voll funktionsfähig. Sogar das 
Ladegleis läßt sich vorbildge-
recht schalten, dies wird auch 
am Fahrleitungsmast angezeigt. 
Kurz gesagt, die Fahrleitung ist 
das Meisterwerk der Modulstrek-
ke. 

Diese Modulanlage ist absolut 
sehenswert und kann als Maß-
stab für unsere weiteren Pläne 
herangezogen werden, wir fünf 
haben für den Winter jedenfalls 
ausreichend Anregungen be-
kommen. 

Bernd Hirnschrodt 

Bilder Josef Bauer 

Der MBV Graz und die MzB 

Das obige Bild zeigt den 4090 der 
Fa. Stängl auf dem Saugrabenvia-
dukt, das unter Bild Josef und Erich 
bei der Arbeit an der Fahrleitung des 
Bf. Annaberg. 

Fotos: Josef Bauer 



Rungenstöcke und Wechselauf-
bauten auf Rollwagen von Lili-
put, das Bild oben zeigt diesen 
Zug bei der Ausfahrt aus Hofstet-
ten Richtung St. Pölten, das Bild 
links als Kontrast das selbe Motiv 

in Epoche III und das 
rechte Bild zeigt das 
erste, 12 Jahre alte, 
Phantasiemodul von 
Josef, ebenfalls Epo-
che III.  

Ronny 

Modellbauseite 

Güterverkehr auf der MzB 

Der Erlkönig 
Ein Beitrag, der mir seit einem Jahr ein Anlegen ist, hat endlich Platz 
in einer Ausgabe gefunden. Diese Fotos waren unser Einstieg auf der 
Schmalspur-Expo 1999 in Gmünd. Ich habe lange überlegt, diese Bil-
der der Lokalpresse als „Erlkönig“ - also einem inoffiziellen und gehei-
men Probelauf - unterzujubeln, die traurige Allgemeinsituation hat dies 
verhindert. 

Bei einem Österreich-Besuch 
kündigte mir Stefan Trost aus 
Hemer eine Überraschung an. 
Als Nicht-Modell-Bahner war ich 
vorerst leicht skeptisch, aber 
dann hat es mir, wie man im Pie-
lachtal so sagt, die „Wadl‘n fiari-
griss‘n“. 

Es war mir sofort klar, diese Mo-
delle müssen einfach einige Zeit 
in Österreich bleiben, jeder Mo-
dellbauer weiß, was ich damit 
verlangt habe.  

Seit 1998 hat Josef Bauer ein 
Modul zum Bf. Hofstetten-
Grünau, Basis für eine ideale 
Modell-Montage. Das Modul 
selbst ist 240 cm lang, 60 cm 
tief und stellt die Epoche III dar.  

Das Bild ganz oben zeigt den Bf. 
mit der Lok 1199, einem BD, 

Mit diesem Artikel laden wir alle Mo-
dellbauer ein, uns Ihre Schmuck-
stücke zu präsentieren. 

Ideal ist der Text digital auf Diskette 
oder mit Schreibmaschine, die Bil-
der ebenfalls digital oder als Papier-
abzug 9 x 13cm, matt. 
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Unsere Modellbau-Seiten im Internet suchen eine 
fachkundige Betreung 



Aus dem Vereinsleben 
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Einladung 
zur 

3. Generalversammlung 
des Vereines 

Freunde der Mariazellerbahn 
am Samstag, den 9. Dezember 2000  

um 14:00 Uhr 

Gasthof „Zur Bahn“, Hofstetten–Grünau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Hofstetten, am 2. November 2000 

                                                     Ing. Franz-Ronald Pfeffer 
                                                                 Obmann 
                                                           für den Vorstand 

1. Begrüßung und Eröffnung 
Feststellung der Beschlußfähigkeit 

2. Beschluß der Tagesordnung 
3. Bericht des Vorstandes über das zweite Jahr 
Rechnungsabschluß 1999 

4. Neuwahl von Mitgliedern des Vorstandes 
5. Diskussion der Vorhaben für das Jahr 2001 
6. Festsetzung der Beitrittsgebühr und der 
Mitgliedsbeiträge 

7. Beschluß über das Budget 2001 
8. Behandlung von Anträgen an die 
Generalversammlung 

9. Allfälliges 

Termine 

30.11. 
19:00 

Stammtisch der Wiener Freunde der 
Mariazellerbahn 
„D‘ Landsknecht“, Wien 9., 

02.12. Angebot von ÖBB Erlebnisbahn 
Krampuslauf im Mariazellerland 
E-Lok 1099 + Panoramic 760 

08.12. Angebot von ÖBB Erlebnisbahn 
Mh.6 + Panoramic 760 

8. – 10.12. Grünauer Advent 
Wir sind wieder mit einem Stand 
vertreten und laden alle Mitglieder 
und Freunde herzlich zu einem Be-
such ein. 

9.12. 
14:00 

3. Generalversammlung 
siehe Einladung 

10.12. Angebot von ÖBB Erlebnisbahn 
Mit der Mh.6 zum Grünauer Advent 

24.12. Angebot von ÖBB Erlebnisbahn 
Weihnachtsfahrt durchs Pielachtal 
Mh.6 + 4ax. Sitzwagen 

31.12. Angebot von ÖBB Erlebnisbahn 
Jahrtausendwende im Mariazellerland 
1099 + Panoramic 760 

20.1.2001 8. gemeinsame Fahrt auf der Ge-
samtstrecke 

25.11. bis 
27.11. 

Tag der offenen Tür des MEG Wien 
Süd, Wr. Südbf., Eingang Arsenal-
straße 

25.11. 
14:00 

Stammtisch der modellbauenden 
Freunde der MzB 
Wien Süd, Restaurant Rosenkavalier 

Hans Peter Pawlik – Verlag Slezak 

Mariazellerbahn in der Landschaft 

Cellophanierter Pappband, 17x24 cm, 96 Seiten 
(Kunstdruck), Fadenheftung, 117 Schwarz-weiß- und 63 
Farbbilder sowie zwei Karten 

Internationales Archiv für Lokomotivgeschichte Band 45 (IAL 45) 
ISBN 3-85416-188-3 
öS 290,- / DM 41,40 / sfr 38,10 
bis 31.12.2000: öS 260,- / DM 37,20 / sfr 34,20  
Preis für Mitglieder: öS 250,- bei Bestellung über den Verein 

Die Mariazellerbahn und ihre Landschaft haben in 100 Jahren nichts 
an Attraktivität eingebüßt. Die nun 90 Jahre alten Elektrolokomotiven 
erwiesen sich als geniale Konstruktion und versehen heute nach wie 
vor klaglos ihren Dienst. Mariazell ist nicht nur einer der bedeutend-
ster Wallfahrtsorte, sondern auch eine Sommerfrische par excellence, 
wie alle Orte in diesem alpinen Abschnitt. 

Diese Buch ergänzt die bereits reiche Literatur über diese Bahn, denn 
es bringt überwiegend Fotos, die zuvor noch nie veröffentlicht worden 
sind. Jedes Bild begleitet ein ausführlicher Text, das den Bahnreisen-
den auf beachtenswerte Details hinweist. Da die Zukunft dieser 
Prachtstrecke wieder einmal umstritten ist, stellt dieses Buch einen 
Vergleich mit den vorzüglichen Schmalspurbahnen der Schweiz an 
und weist der Mariazellerbahn den Weg ins 21. Jahrhundert. 

Der Autor, ein langjähriger Mitarbeiter im Team der ÖBB, hat sein 
Fachwissen mit seiner Bewunderung für diese Bahnlinie verbunden 
und bringt sie dem Leser näher. 

Volle Züge 

Kalender 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Blätter Farbkopie, A3 hoch 

Preis: öS 200,- 
Für Mitglieder: öS 150,- 
zuzügl. Versandspesen 
Versand ab 10. Dezember 


